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In hriniathlichcr Erde zur lebten
Nnhc gebettet.

Leichnam des Hugo Dorsch, im
Kncgcdirnst in Frankreich grstor
bcn, in die Hcimath zurückgebracht

nnd mit militärischen Ehren unter
grosser Bcthcklignng auf dem

städtischen Fricdhofe bestattet.

Der Leichnam jungen Hugo
Dorsch, der im Kriegsdienst,.', in
Frankreich starb, wurde letzten Sains
tag nach Hermann gebracht, wo

selbe bis Sonntag Nachmittag in
Stadthallc aufgebahrt wurde. " Nach
einer durch Pastor N. H. Kasmann
geleiteten Trauerfcicr in der Stadt
Halle, bewegte der große Leichen-zu- g

unter Vorantritt der Enterprise
Military Band, und der Ehrcncscor
ic welche aus einer groben Anzahl
der früheren Soldaten der Armee

f

.und der Flotte, sojvic ctlva 1000
Personen bestand, welche in Antonio-bilc- n

oder zu Fnß dem mit
amerikanischen Flagge drapirten Lei
chenwagen folgten, sich nach dem

städtisckzcn Friedhofe. Nachdem der
Sarg auf dem den Soldaten

Weltkrieges geweihten Orte in
das Grab gesenkt war, gab das

drei Salven ab und ein
Trompeter der vom Kricgsamte fpc'

ziel zu diesem Zwecke hierher cnt
sandl worden war, blies das Signals
der Rllhe. Pastor Kaönumn hielt
hierauf die Grabrede in welcher er
dem der seinem
Vaterlandc sein Höchstes, das Leben,

iiurt- - Opfergebkaas!" hatte. Iierztiche
und warme Worte der Erinnerung
widmete. Auch A. Q. Mann, der
Superintendent unserer öffentlichen
Schulen, zollte, ini Namen des Lei

rcr Vereins von Gasconade Countu,
dem Hugo Dorsch angehörte, diesem
ein ehrendes Erinnerungs Tribut.

Unter den Soldaten, welche am
Grabe ihres Kameraden versammelt
waren, stand auch, tränenden Auges,

Joe Pollack, von Nosebud. welcher
gleichzeitig mit dein jungen Dorsch
von Hermann ans in den Krieg ge

zogen war, und in der Sterbestunde
seinem Kameraden in Frankreich zur
Seite gestanden und den Eltern den

letzten Abschiedogruf; des Sohnes ge

sandt. hatte.
Hugo Dorsch wurde im März 1918

zum Kriegsdienst beordnet und reiste

mit sieben anderen jungen Leuten
aus Gasconade County nach Fort
Niley. Im Juni wurde er nach
Camp Mcrritt N. I., transfcrrirt
und mn 7. August ging er mit einer
Abtheilung Krieger nach Frankreich,
wo er dem Evac. Hospital Corps No.

9 zugetheilt wurde. Während er sich

dort in Dienst befand, erkrankte er
an der Influenza, welcher Krankheit
er nach nur zwei Tagen erlag.

'Er war ein Sohn unseres be

kannten Mitbürgers. Henry Dorsch

und dessen Gattin, von First Crcek,

und nachdem er sich in der hiesigen

Hochschule und später im Wcslcvan
College zu Warrenton für den Leh

rcrbcruf ausgebildet hatte, war er

ntehrcrc Jahre als Lehrer in Gas
conadc und Warrcn County thätig,
bis der Krieg seiner kaum begönne,

nen Laufbahn ein jähes Ende berei-

tete. Er hinterläßt seine ticfgebeug.
tcn Eltern, sowie folgende Gcschwi

ster: Frau Henry Kolb, von Storni-lake- ,

Ja., Frl. Irma Dorsch, von

Hermann: Robert Dorsch, von Hig.
ginsville, Mo. ; Henry Eiscmann, von

.WcMngton, Mo. und Frau Max
Pointncr, von Santa Barbara, Cali-forme-

' Hausandacht. Hauszucht und Häus,

lichkoit sind der beste Haussegen.

H Arbeit ist der durchschlagendste Be,

weis von Moralität.
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l?onnty'Conrt Verhandlungen.

Die County Court trat letzten Frei-ta- g

zu einem vertagten Termin in
Sitzung um das Votum der Spczial-Wah- l

entgegenzunebmen und vorhan-

dene Geschäfte zu erledigen.
Dem Road-Distti- No. 21 Hy.

Schcrmann. Aufseher) wurde eine

Verwilligung gemacht zum Ankauf
des nöthigen Cements für den Bau
einer Concrete Furth durch Tannen
Brauch, nahe Sam WÜhitc's Farm
bei Tca. Die Bewohner des Tistrik'
tes verpflichten sich die Arbeit und
das andere Baumaterial zu liefern.

Patrick O'Nourke hat als Noadauf
scher des 2G. Distriktes resignier,

und wurde Aug. H. Briukmann er
nannt um die Vakanz auszufüllen.

I.' M. Schermanu, Courthaus
Commissär, wurde angewiesen die

Cistcrnc auf dem Courthausplalze rc

Pariren zu lassen.

Jacob Breit, von Oak Hill, erhielt
$10 als Bounty für eine eingelieferte
5!opfhaut eines von ihm in Gaöco
nadc County erlegten Wolfes bcwil
ligt.

Martm D. Filla, langjähriger Bc
wohncr unseres County's,

gestorben.

Martm D. Fillo. viele Jahre in
llnscrem Coilnty wohnhaft, ist letzten
Freitag in der Wohnung seiner Toch
ter, in Walbcrt, Mo., im hohen Alter
von 75 Jahren gestorben. Der
Lcichnanr wurdenaA Owensvills ge

bracht.wo an; Sonntag' die Becrdi
gung auf deut dortigen katholische,!

Kirchbofc stattfand.
Der Verstorbene, der aus Boelnuen

gebürtig war. wohnte früher bei

Charlotte in Gasconade County, wo

er nahezu 50 Jahre eine Farm bc.

wirthschaftete.
Er hinterläßt folgende Kinder:

ATer. Filla, in Teras wohnhaft, Frau
Jos. Fischer von Owensvillc und

Frau Wm. Poylrnann. von Walbert.

Allgemeine

Henry Brinkmann, welcher von der
County Court ernannt wurde um
den Bau des Concrete Bettes durch

Third Creck an der Bland und
Woollam Road zu beaufsichtigen, be

richtet das; der Bau vollendet ist.

Die Lager - Versammlung (Camp-Meetin-

der M. E. Gemeinde von
Drake, die am Mittwoch und Don
ncrstag letzter Woche abgelzalten wur
de, war sehr zahlreich besucht. Fol
gcnde Prediger bethciligtm sich an
den Versammlungen: Dr. Kocnecke,

von St.'Louis; Nev. Aug. Krihn.
von Stony Hill; Nev. Kalohn und
Nev. Hertcl. von Bay: Nev. Jdcl.
von Bland: Rev. Helter. Rc. Wid
mayer und Nev. G. A. Schmidt, von

Oweitsville: Nev. Gucutner. von St.
Louis, und Rev. Ellis. von Hernmnn.

Das neue Fälirboot bei Brown
Shanty wurde dieser Toge in Dienst
gestellt und steh! unter Aufsicht von

Aug. Wehmeycr. Das Boot ist grob

und für den Transport von Autos
über den Gasconade Fltiß besonders
bequem eingerichtet. Auch die Auf.
fahrt an beiden Ufern des Flusses ist

in besten Zustand gebracht worden.

Edw. Enke. Sohn des County'
richters A. C. Enke. von Bein, hatte
das Mißgeschick beim Bedienen einer

Hobelmaschine sich einen Finger der
linken Hand abzuschneiden.

Die evangl. JionsGemcinde zu
Bay wird ihr jährliches Missions,

fest am 14. September feien:. Pre
digten werden in englischer sowohl

als deutscher Sprache gehalten wer

den.

Am Mittwoch, den 24. August,
gedenkt die evangelische St. Johan

Zweifelhaftes (5hrgliick.

Durch die Advokaten I. W., Heus-le- y

und B. B. Barter bat Jarvis T.
Howard, von nahe Bland, im hiesi-

gen Kreisgericht eine Lcheiduugs-klag- e

gegen seine Gattin, Dorcas,
eingeleitet. Howard gibt in seinem

an.daß seine Gat
tin sehr hitzigen Temperantentcs ist

und öfters in übler Laune ihn be

schimpft und geschlagen habe, daß sie

ihm Namen an den Kpf geworfen
die keine Kosenamen waren, daß sie

ihn der Untreue beschuldigt und ihn
an der Ausführung nöthiger Arbeit

verhindert habe indem sie das Pfer-dogcschi-

versteckt habe damit er we-de- r

auf die Farm noch zur Stadt
fahren konnte. Auch die Grauary
(Getreidekammer) soll die Hebens
würdige Ehehälfte geschlossen haben
damit er sein Gespann nicht füttern
konnte, und ihm mit dem Tode ht

habe. In 1020, gibt Howard

an. hat seine Gattin in einer ihrer
Tenchcrameuts . Ausbriichen ihm cu
ucn Apfel an den Kopf geworfen und

habe dann ein großes Messer ergriff
feit und gedroht ihm. das Herz au?
dem Leibe zu schneiden usw.

Das Ehepaar ist seit 19! verhci-rathe- t

und wohnt auf einer Farm
nahe Bland.

Vertauscht sein Schuhgcschäft gegen
eine Farm.

O. G. Riek hat eine 12 Acker

umfassende Farm in der Nähe von
Wellington. Lafayette County, für
$22,000 gekauft, und bildete sein

hiesiges Schtlhgcschäft im Bettsing.
Gebäude einen Theil des Kaufprei
scs. Die neuen Besitzer des Schuh-geschäft-

sind Wessendorf & EHIcr.

Händler von Sla-ter- ,

Mo., die den Waareuvorrath
wäyrend den nächsten Wochen atiszu-versaute- n

beabsichtigen. Herr Riek

wird nicht auf die Farm ziebcn. son-

dern dieselbe verpachten.

neo Gemeinde in Stolpc. Mo., ihr
Missionsfest zu feiern, wozu alle
hiermit freundlichst eingeladen wer-de-

Wm. Asmuos, Pastor.

In einer gut besuchten Gemeinde
Versammlung ant letzten Sonntag,
den 7. August, nach dem Gottesdienst
beschlossen die Glieder der Ev. St.
Jacobi-Kirch- e in Morrison fast ein
stimmig eine pipclesö furnacc" an
zulegen und das Basement der Kirche
auszubauen, damit es für Feste bc-nüt-

werden kamt. Zwar müssen
dazu die Glieder tüchtig Hand an's
Werk legen. Aber sie sind willig da.
zu. Haben doch die wackeren Frauen
der Gemeinde beschlossen, ihren gan
zen Kafsenbestand ($35,0) dazu her
zugeben und noch ant 1(5. August, 6

Uhr abends, ein Jce Cremn Social
für diesen Zweck zu veranstalte. Sie
wollen sich für einen kalten Winter
vorsehen. Möge Alles gut gelingen.

Frau Mary F. Skonby, Wittwe
des ehemaligen Countyrichters, Haus
P. Skonby. ist am Dienstag letzter
Woche auf ihrer Farm nahe Bland
im Alter von 58 Jahren gestorben.
Sie hinterläßt acht Kinder.

Die Zionö Sonntagschule von
Potsdam wird ant Donnerstag, den
18. August ihr jährliches Picnic ab-halt-

zu welchem Jedermann n

ist.

Wm. I. Brnan meint, genügend
Schlaf sei für den menschlichen Kör
per erste Bedingung. Also, flugs ein
neues Antcndemcnt zur Vcr. Staaten
Konstitution.

Dollar, Dollar, du mußt wandern
Von der einen Hand zur andern:
Tr Eine hält dich ..lieb und werth,'
Ein Andrer dich im ?hi verzehrt."

4mfajJUMl

Wattin von John Zocllrr gestorben.

um BVi

War fnilirr auf Try Hill wohnhaft
und in Hermann nnd Hinge

grnd wohlbekannt.

Nach cilK'zu achtjähriger .Urans
heit, iii am letzten Sonntag Frau
Caroline Zoeller, geb. Pieper, Gat-

tin von h Zoeller. in der Woh
nung ilirer Tochter. Frau Fred Tiu
ueiiteyer. nahe Little Berger. im Al-te- r

von !; Jahren. 4 Monaten und
: Tauen, durch den Tod von ihrem
langen beiden erlöst worden.

Die verstorbene wurde in ct.
Louis lieberen und kam im Jahre
18(51 mit ihren Eltern nach Her
man, wo iie sich im Jahre 1877 mit
John Zoeller verheiratete. Das
junge Ebevaar bezog eine Farm auf
Dru Hill, die es bis zum Jahre 1911

bewirthschaftete und zwar mit gutem
Erfolge, so daß dasselbe nachdem eö

die Farm verkauft hatte, sich im

Jahre in den Ruhestand
versetzen tonnte, nnd zu dein Zwecke
sich ein Heini in Berger gründete,
wo Herr Zoeller und Gattin seither
wohnten.

Frau Zoeller hinterläßt außer ih
rein trauernden Gatten, folgende
Kinder: Ed. und Frank Zoeller, Frau
Fred Tinnenieyer und Frau Wm. G.
Feil, sowie dreizehn (Großkinder.

Die Beerdigung fand am Diens-ta- g

auf dem hiesigen städtischen

Friedhoie statt, bei welcher Pastor R.

H. Kasntann, von der evangl. Tt.
Pauls Kirche amtirte. Eine große

Anzahl der vielen Fretinde und Ve
kannte der Verstorbenen gaben ihr
das letzt.' Ehrengeleite.

(rnndrigcnthnms Verkaufe.

Seit" letzter Woche wurden folgen

de lrundeigenthums Uebertragun-ge- n

im hiesigen Recorder Amte ge-

bucht:

Jolm D. Seba an Arch. Pointer.
Lots II und 12 in Bis. II. Bland,

$700; N. B. Giesler u. A. an Em-

ma Bullingtoit, 20 Acker in Bourbois
Township, $200; W. F. Matthews

an John D. Seba. durch eine in

1!I I ausgestellten Deed. Lots I I u,

12, Plk. 11. in Bland $1.

Sriintorltt cntriistct darüber, das;

niiirrikanische Trnppcn nicht ans
Trntschland entfernt wrrdrn.

Im Senate zeigte sich Entrüstung

darüber, daß die 1 1.000 arnerikani.

scheu soldaten noch immer im Rhein
gebiete gelassen werden. Die republi-kanische-

Senatoren Borak und

Vrandegec und der demokratische Se-

nator McKcllar gaben ihre Entril-stun-

darüber Ausdruck.

Eines der feierlichen Versprechen,

die in der letzten .Uampagne gemacht

wurden, war, daß die Armee so

schnell, wie der Befehl erlassen wer

den kenne, auö Europa entfernt wer

den ;oiirde," sagte Borah. ..Dies

einzulösen, stand in unserer

Macht. Welchen Vorteil haben wir

von der Anwesenheit unserer Trup-

pen in Europa? Ich glaube, sie wer-de-

dort gelassen, weil eS ihnen dort

gefällt. Diese Truppen bähen 'bis

jetzt $27i),000,000 gekostet. Es ko'tel

uns !fl, 000.000 jeden Monat, diese

Armee in Europa zu erhalten, viel

mehr, als sie '.ms in Amerika kosten

würde. Es nützt den Steuerzahlern

nichts, wenn ihnen gesagt wird,

Deutschland müsse diese Kosten tra-ge-

Deutschland kann jetzt nicht

zahlen. Europa kann sich tticht cr--

holen, bis die 170.000.000 Russen

und 70.000.000 Deutsche instand ge

setzt siitd. auf die Füße zu kommen.

Durch die Bcibehalttmg der Truppen

in Deutschland wird diesen Völkern

nicht geholfen. Sie find dort nicht

notwendig, und es ist ein Unrecht,

Deutschland die Kosten aufzubürden."
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Jahrgang Hermann, Freitag,

Dahingeschiedenen,

.W

A'ngust, Nummer

(onntyNenigkritcn.

Scheidungsgcsuch

Grundeigentums
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Nachrichten ans angrenzenden Conn.
tirs, aus unserem Staat nnd

anderen Staaten.

ranklin County wird endlich ein
neues Courthaus erhalteil an Stelle
des alten baufälligen Gebäudes das
jetzt als (berichteten, pel dient, da bei

der am Dienstag voriger Woche ab
gehaltenen Spezialwabl. bei welcher
über eine Bondanleibe von $150,000
zum Bau eines Courthauses, diese

Antue mit einer ansehnlichen Stim
meiunehrbeit angenommen wurde. ,

Im Kreisgericht von Franklin
Countu wurde Walter Easen, der be- -

schuldigt war einer der drei Räuber
gewesen zu sein welche die Farmers
& Merchants Bank in 2t. Elair be

ronvten. von einer Juni schuldig be

funden und zu 23 Jahren Zuchthaus
nernrtheilt. Cafe, der sich unter
.pOOO Bürgschaft auf freien Füßen
befindet, hat durch seine Advokaten

Berufung gegen das Urtheil an das
Staats-Obergeric- eingelegt.

Lattt Berichten ans der Staats-Hauptsta-

ist in den Monaten Juni
und Juli ein weiterer Rückgang der

Preise für Fanuerzeugnisse eingetre-

ten. Nur Schweine und Milchpro

dnkte zeigten eine Preissteigerung,

ebenso die Kartoffeln.

Ter Stadtrat von Mexico City hat
angeordnet, daß fortan wieder um
9 Uhr abends die Cnrfew" Glocke

geläutet werden soll. Nach dieser

Twndc dürfen Personen unter 18

fahren unr noch in Begleitung ihrer
Eltern oder Bormünder Zic Strafte
betreten.

Bluthunde wurden in Springfield
in den Dienst gestellt in deut Be

mühen den Banditen festzunehmen,

der die Farmers State Bank in

Springfield überfiel, den Kassierer
in das Sicherheitsgewölbe sperrte nnd
sich dann $700 aneignete, worauf er

sich von dem ahnungslose Friedens
richter und Garaghalter VirgilHen
r in einem Auto vier Meilen weit

ins Land hinaus fahren ließ. Er be

zahlte Henni:$l0 Fahrgebühr und
setzte dann seine Flucht zu Fuß fort.

Ein starker Regeniturm suchte Neiv

Florence und Umgebung am Sanis-ta- g

beim. Die für die ..Old Seit-lers- '

Neunion" aufgestellten Zelte

wurden umgeweht, glücklicherweise

aber Niemand erheblich verletzt.

Ein Funken - Telegraphen ?lppa

rat wird zur Zeit im Staats Kapitol

zu Jefferson City angebracht. Mit-seis- t

dieses Apparates sollen Berichte

iiver den Markt, das Wetter und all.

gemeine Neuigkeiten ausgesandt wer.

den.

Das Erlegen von wilden Tauben
im ganzen Staate ist noch immer ter
boten, da das Gesetz, welches die

agd au, diese Vogel statthaft ma

chen sollte, von der letzten Staats
legislatur nicht angenommen wurde.

Eine Warnung gegen das Erlegen

der wilden Tauben ist von dem ehe

mnligeu Wild und Fischkonunissär

Tim Birmingham crlasien worden,

der darauf hinweist, daß die Ueber

tretung dieses Verbotes eine

von $25 nach sich ziehen

wird.

A. L. Babb. der Uassierer der

Peoples Bank zu Pomona war, ist zu

einer Zuchthausstrafe von sechs Jah-

ren verurtheilt worden. Er war be

schuldigt, der Bank $21,000 unter-

schlagen zu haben.

Daniel K. Brown von Springfield
hatte vor einigen Tagen das unange-

nehme Gefühl, am Rande eines Gra-bc- s

stehen zu dürfen, in dem, er selbst

beerdigt worden sein sollte. Brown

hatte seine Heimat vor Jahren verlas-

sen und war nach Californien verzo.
gen. Vor ctina einem Jahre verstarb
zu Verkley ein Mann, der Daniel
Brown sein sollte, und ein Jahr spä- -

Ncne Trans Missonri Telephone
Linie.

E. T. Williams nnd Dr. H. I.
gründen nrne Telephone

Vritnng welche die Nord mit
der Südseite dro Flusses

verbinden wird.

Eine neue TelephoneLeitung wur-

de diese Woche von Hermann über
den Missouri Fluß gebaut mit An.
schluß an die Telephone Linie in
Montgoniern County bei Mcttittrick.
und wurde dadurch einem längstge
fühlte Bedürfnisse abgeholfen.

.tf ..i... kin ;X' f. tl.... ..i..oui nuui v innren lujou uunc
ich ei großes Bedürfniß für eine

direkte telephonische Verbindung mit

dei' Nord- - und Südseite bekundet.

und Dr. 0. E. Jacobs hatte damals
eilte Linie über den Fluß errichtet.

die sich ganz gut bewährte, doch spä

ter infolge des Wegzuges des Eigen- -

tlmmers in Verfall geriety, so daß

die Trahtleitung zu weit über den

Fluß herabsank und schließlich gele-

gentlich eines Hochwassers durch ein

dem Strom herabfahrcndes Dampf-koo- t

zerrissen wurde.
Die neue Telephone Linie ist durch

E. T. Williams und Dr. H. I. Nick-hos-

beide von Hermann, gegründet

worden, und führt von Kuhn'S Bluff

aus einer Höhe von etwa 200 Fuß
über den Missouri zu einem auf dem

nördlichen Ufer des Flnßes errichte-

ten 76 Fuß hohen Thurm, so daß

selbst bei Hochivasscr die Drahtleiwng
nicht durch 'die Schiffahrt' bedroht
werden kann. Vom nördlichen Fluß
ufer fuhrt die Linie bis nach Mc

Kittrick, wo dieselbe mit dem Mont

goinern County Telephon sich der-binde- t.

Die Drahtspannung über
den ?shi beträgt von Ufer zu Ufer

2550 Fuß.

ter wurde die Leiche nach Spriu,?

sield zur Beerdigung geschickt. Broiv::

kehrte vor einigen Togen nach der

Heimat zurück.

Die Ver. Staaten mögen eine

Million oder so mehr männliche Ein

wohner haben als weibliche, doch den

Z.eitungsberichteu zufolge versuchen

Letztere ihr Möglichstes die Ersteren

zu decimiren.

Ein gewaltiger Behälter, der an
18,000 Gallonen Maische enthielt, ist

von dein Konstabier Schoenbein auf
einer Farn, in St. Louiö Countu
aufgefunden worden. Die Farn?
wird zurzeit von niemand bewohnt.

Der Behälter war in die Erde ge-

graben, maß 11 Fuß in der Breite,

fünf Fuß in der Tiefe und 21 Fuß

in der Länge.
Wegen des kühlen Wetters und

der hohen Frachtfpesen haben die

Farmer im südlichen Teile des Staa
tes es für besser befunden, die Was'

sermelonen einstweilen auf ihren Fel-

der zit lassen. Infolge dessen sid
die Sendungen von Melonen in lev'
ter Woche sast gänzlich eingestellt

worden.
Ter staatliche Schulsuperintendent

Sam Baker hat $1,422,141 für die

Schulen im Staate verteilt. Dies

ist der größte Betrag, der den Schu-

len je zur Verfügung gestellt wurde.-e-r

bildet ein Drittel der gesamten

Einnahmen des Staates vom SO.

Juni 1920 bis zum 30. Juni 1021.

Die Verteilung der Gelder wird auf

Grund der Zahl der Lehrer und der

Schüler der einzelnen Schulen vor

genommen.

Detroit, Michigan. hat eiin
von 110.000 Mann.

Was das wohl geben wird, wenn in

den kommenden drei Monaten nicht

eine Wandlung zum Besseren ein-trit- t,

nnd diese Arbeitslosen-Anne- e

des Wintersstrenge über sich komnn
lassen muß. Und es wird unS schon

ein sehr strenger Winter prophezeit.


